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Jeder kann sich einbringen 

Der Förderverein lebt maßgeblich von dem 

Engagement der Eltern, von interessierten Personen, 

Ehemaligen und Freunden der Grundschule. 

Aufgrund der geringen Verweildauer der Kinder in 

der Grundschule, ist auch die Elternschaft einem 

stetigen Wechsel unterzogen.  

Um auch zukünftig etwas bewegen und verändern zu 

können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Eine 

Schule, in der sich viele einbringen wird zur 

lebendigen und sozialen Gemeinschaft- zu einer 

wirklich „Bunten Schule“. Eigeninitiative ist gefragt 

um unseren Nachwuchs zu fördern. 
 

Sie können uns helfen durch: 
 

☐ Ihre Mitgliedschaft 
 

☐ aktive Mitarbeit (Vorschläge, Hilfe bei.. 
 

     _________________________________ 
 

     _________________________________) 
 

☐ Sach- und Geldspenden 
 

Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns über jede 

Anregung.  

 

 
   

Schule ist so gut, wie wir sie 

fordern und fördern!                        

 

 

 
 

 

Haben Sie noch Fragen oder wollen Sie uns etwas 

mitteilen? 

   Sie erreichen uns über:  

foerderverein@grundschule-kirchhain.de 

 

 

 

Grundschule Kirchhain e.V. 

 

 
     

  Gemeinsam  

         für unsere Kinder! 
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 Entstehung und Ziele: 

Im Januar 1996 wurde der Förderverein als  

gemeinnütziger Verein gegründet. 

Seit dem unterstützt er die Schule in Ihrer 

Aufgabenerfüllung in finanzieller Hinsicht und durch 

ehrenamtliche Mitarbeit. 

Durch Mitgliedsbeiträge und Einnahmen aus 

Sonderaktionen wird der finanzielle Spielraum der 

Schule erweitert. 

 

 

  Schule ist ein Lebensraum…. 

Unsere Kinder verbringen viel Zeit in der Schule.    

Die Grundschule ist für unsere Kinder ein wichtiger 

Lebensraum. Kinder lernen leichter, wenn sie stolz 

auf ihre Schule sind, wenn sie sich als Teil einer 

Gemeinschaft fühlen. Wir haben uns zum Ziel 

gesetzt, den Schulalltag für unsere Kinder attraktiver 

zu gestalten, indem wir die Schule ideell und 

finanziell unterstützen.        

                 

 

 

Was haben wir schon geschafft? 

o Beschaffung zusätzlicher Schulausstattung/ 

Lernmaterialien 

o Computer & Zubehör  

o Funkmikrofone & mobile Soundanlage für die  

Monatsfeiern 

o Spielekisten für die Klassen  

o Autorenlesungen unterstützt 

o Unterstützung der Schul-T-Shirts  

o Presse und Öffentlichkeitsarbeit für unsere 

Schule  

o Frühlingskonzerte  

o Bücher für die Schulbücherei 

o Cool strong Kids 

 
Was wollen wir weiterhin erreichen?  

Über  zukünftige Projekte und Anschaffungen 

werden Sie regelmäßig in den 

Grundschulnachrichten, im Schaukasten in der 

Schule und über die Homepage informiert. 

Die Entscheidungen werden eng mit der Schulleitung 

und der Elternvertretung koordiniert. Somit wird die 

korrekte und sinnvolle Mittelverwendung zum 

Wohle der Schülerinnen und Schüler immer sicher 

gestellt. 

 
 

 
 

Beitrittserklärung: 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im 
Förderverein der Grundschule Kirchhain . Die 
Mitgliedschaft gilt mindestens für ein Jahr und muss im 
Falle des Austritts schriftlich gekündigt werden.  
Dies ist entweder zur Jahresmitte oder zum Jahresende 
möglich. 
 
Mein  Kind _______________besucht die Klasse ____. 
Vorname ____________________________________ 
Nachname ___________________________________ 
Straße ______________________________________ 
PLZ__________ Ort ____________________________ 
e-mail ______________________________________ 
 
Hiermit ermächtige ich den Förderverein der 
Grundschule Kirchhain  

☐meinen Jahresbeitrag  in Höhe von ____ € (min.12€) 

☐ eine einmalige Spende in Höhe von _____€ 
bis auf Wiederruf von unten genanntem  Konto per 
Lastschrift einzuziehen. 
Kontoinhaber _______________________________ 
Bank ______________________________________ 
IBAN ______________________________________ 
BIC _______________________________________ 
Datum ________ Unterschrift __________________ 

 

Gläubiger ID Förderverein: DE 83ZZZ 00000 314501 

 

Spendenkonto des Fördervereins: 

 
VR Bank Hessenland eG           Sparkasse Marburg-BI 

IBAN: DE96530932000006015123       DE25533500000055002690 

BIC: GENODE51ALS           HELADEF1MAR 


